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Hafenplatzen ein. Bedeutsam ist dabei namentlich, dass er auch am Pazifischen Ozean nicht den ersten Platz behauptet, denn von den Puget Sound-Hafen Seattle, Tacoma und Olympia, die man ja in gewisser Hinsicht als eine wirtschaftliche Einheit betrachten darf, wird er nicht unbetrachtlich iibertrofllen, da diese in demsel-ben Jahre einen Umaatz von 4 378 161 N. R. T. besassen. Und wahrend dieser Teil des Handels in San Francisco in den letzten 20 Jahren relativ stabil geblieben ist, hat er sich bei den so viel jiin-geren Puget Sound-Hafen fortgesetzt gehoben; im Jahre 1885 war der Gesamtschiffsverkehr mit 777 649 N. R. T. noch nicht einmal halb so gross wie der San Franciscos, der 1854 530 N. R. T. betrug, aber sie haben es vermocht, in verhaltnismassig kurzer Zeit den alteren Rivalen einzuholen und zu ubernugeln. Das Bild andert sich nun aber sofort zugunsten San Franciscos, sobald man den Wert der eingefuhrten und ausgefiihrten Waren in Betracht zieht. Denn wahrend er bei den nordlichen Hafen nur 76 015 978 Dollar aus-machte, erreichte er bei San Francisco 94 509 924 Dollar.
Das im Siiden gelegene Los Angeles wird hinsichtlich der prozen-tualen Zunahme seiner Bevolkerung im letzten Dezennium nur noeh von Birmingham in Alabama und Oklahoma im gleichnamigen Staate iibertroffen; sein auswartiger Handel ist jedoch erst in gerin-gem Masse entwiekelt und belief sich 1911 nur auf 163 291 N. R. T., wahrend die Kustenschiffahrt auch heute schon recht umfangreich ist, und so wird vielleieht in nicht aHzu ferner Zukunft auch hier San Francisco eine lebhafte Konkurrenz erwachsen.
Bei einer Betrachtung des Schiffsverkehrs fallt zunachst die, man mochte sagen Unentwiekeltheit auf, diesichindemUbergewichtdes Verkehrs mit den anderen pazifischen und atlantischen Hafen der Union mit fremden Landern ausspricht, weiterhin, dass die Zahl der Segelschiffe eine relativ sehr hohe, namlich ein Funftel des Raum-gehalts gegeniiber ein Sechstel in New York und gar ein Zehntel in den Puget Sound-Hafen, die der Dampfer von einem Raumgehalt von mehr als 4 000 N. R. T. dagegen noch sehr klein ist. Die zuletzt genannte Erscheinung erklart sich zum Teil dadurch, dass San Francisco vom europaischen regelmassigen Yerkehr bisher beinahe ganzlich ausgeschlossen ist; einen regelmassigen, im allgemeinen vierwb'chentlichen Dienst, haben nur die Kosmos-Linie, die Hamburg-Amerika-Linie und die Harrison-Line eingerichtet. Die iibrigen

